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Kauu die Erdmasse a l s  unveriinderlich hetrnclitet werdeii ? aus einem Briefe an den Herausgeber, 
von Bernhard von Liiidenau. (Beschluas). 

Machen diese Thatsachen es wahrscheinlich , ddss auch 
durch den Process des  Verbrerinens keirie wirkliche Subshnz-  
Pernichtung, sondern nur eine Ummandelung untl physisch- 
chemische Reproduction herbeigefiihrt wircl , so werdeii mir 
auch dadurch zu der Folgerung hercchtiget, dass die irn Ein- 
gang mit -4, B, C, D, E, F, bezeichneten Grtissen, sich fort- 
walirerid so vollstkidig ausgleichen , urn eine Verlnderung cler 
Erdrnassc liiichst uiiwahrscheirilich zii miicheit. Allein daiiiit 
firidet sich tfas astrononiische Bederikeri , megen h a l e r  Eiii- 
fliisse auf die Richtutig der Scliwere noch iiicht beseitigt, 
irideni vielniehr i n  dieser Bezirliuiig die Frage zu rriirtern ist, 
ob  nicht durcli die, vcrniiige des  Sfeinkohlenbaues, im Innerir 
der Erde eiitstelienden Iiedeutetiden Kliifte, solclie Masstan- 
veraetzungen eintreten , urii iiuf astronoinische Messuagen s 6  
rend einwirken zu kijnnen. Die Frage wird riach einer, weiin 
auch eleii entgcgengesctztrn Fall letreffeoden Abhaodlung von 
Peters (Astron. Sachr. Sr. 507)  iiber die kleinen Ableokuo- 
get, der Lothliiiie unel des  Niveaus, welcbe durch die Anzie- 
liurig - terrestrischer Gegenstzrtde hervorg~bracht werden, - 
zu bejahen sein, indem die Anwendung der Analyse auf die 
Piraniide VOII Meniphis zeigt , dass  diese kiinstliclie Stein- 
niaese hinreictit, uni i n  der Richtung der Schwere eirre Ab-  
lerikung von O"76 zu Iiervirkerr. Fragt  sich nun iri welclieiii 
Verhiltiiiss, die Schwere dieser Pgraniide, zu den Steinkohlen- 

.masseti stelit, die dent lunern der Erde entnonimen wertlen? 
Die Pyraruide hat eine Grundfldche von 696, eine Hiihe vnit 
438 Fuss urid clarriach cineii Ciibic-lnhalt von 7,072500 Cubic- 
Fuss, nder ein Gewicht YOO 6,684000 Tonrien. wenn die Dirli- 
tigkeit der Pyraniide = 2 , i  untl 1 Cub.-Fuss Wasser  = 
70 Pf. angeiioninien wird. Bedrnkt ninn nun, dass  die engl. 
Kohlen- Ausbeutc e i  n e s  Jalires, das  fiiiif- urid sechsfaclie 
dieses Gewichts betrzgt, urid dass  diese Auebeute - weiin 
auch in verniintlertenr Untfartg - berelta eine langjjlhrige ist, 
so ljlset sich auch in deli dortigen Kohlendixtricten, das  Vorhan- 
densein solcher leerer Rlurne verniuthen , uiii eine nierkliche 
Abweichung der Lothliriie hewirken zu kiinnen: eine Wahr-  
scheinlichkeit , deren iirtliche Eriirterung urn so empfehlunge. 
werther erscheint, els die anontaliechen Resultate der clortigen 
Gradmessung , Eigenthiimlichkeiten der ioiiern Configuratioii 
vermuthen lassen. Eine zweite hierber geb6rige Thatsache 
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bietet die werthvolle Arbeit des  Toulouser Astrononwn, Herrn 
Petit, dar ,  (Compt. rend. 17. Decbr. 1849), nach welcher 
zwischen clem astronomischen und geodiitischen Breiten-Uoter- 
schied von Paris - Toulouse eine Abweicliung von 7" statt 
W e t ,  die vielleicht eine E r k l h u n g  in der bekaniiteo That- 
saclie finden kihnte, dass  Paris znm Theil auf ausgebrochenen 
Steiribriicheir steht. 

Der von mir behauptete Beharrungs-Zustand unseres Erd- 
kiirpew hedarf jedoch eioer Beschrankuiig insofern, tlls dieser 
Zustand f i r  eirieii selbststaodigeo darum riicht gelten kann, 
weil er von den der Erde  nicht eigenthiimlicheo Elenienten 
des Lichtes urrd der WIrnie  abhlngig ist uod ohne deren 
gleichbleibeiide Wirksamkeit , schnell und wesentlich unige- 
staltet rverden rviirde; eiri Ereignilrs, was einen sehr  nach- 
thciligen EinHuss schort dann haben niiisste, wenn die Erdc 
heinr Fortriicken des  Sonilen-Systems iri Weltrjluine gelangte, 
dererr Tcmperatur von unserer heutigeri hedeutend verschieden 
iviire, da unser gesanimtes thierisches wie vegetabilisches Le- 
lien, nur irinerhalb hestiminter Temperatur-Grenzeo zu gedeihen 
verniag. Zur urigestiirten Erhaltung dcs  heutigen Erdenlebens 
niuss Licht und daniit Warrne von bussen koniri:en, da un- 
sere kunstlichen Surrogate, rveder tlas eine noch das andere 
zu erectzeri verntiigen urid ohrie die tagliche Wiederkehr de r 
Sonnenstrahlen Finsterniss urid Kiilte ; als anerschafferie Eigen- 
rchafteir des Erdkiirpers , vorherrscheo wurden. 

Da mein Wunech, einen weitern Nachtrag zur Geschichte 
d er Neptuns - Entdeckung zu liefern , vorerst wenigsteiis aus  
blangcl on illaterial, unterbleibt, so  benutze ich diem Veran. 
assung, urn eine achon vnr ciniger Zeit, vom Herrii Staats- 

rath won Struve erbaltene neue Arbeit seines Sohnes tiller den 
Neptuns-Trabanten , hler beizufigen. 

,,Uelier die Elernente der Bahn des  Keptuns- TraliantenlG 
von Otto Struve. Zu der VOD mir iri den Astr. Nachrichten 
Nr. 629 gegebenen Bestiinmung der Bahn des Neptuos - Tra. 
banteii hatte ich 13 im Jahre 1847 erhaltene Messungen des- 
eelben henutzt. Zu  diesen kamen 1848 nuch siebeii hinzu, 
so dass  jetzt die Summe derselben 20 bstr lgt ,  vnn denen 
aher 5 wiibrend der Beobacbtungen selbst, als ntehr oder 
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weniger unsichcr bezeichnet waren. n a  icli clurch den Zutvnclis 
von 1848 einen erheliliclien Gewinri, riir tlic Genauigkeit tlrr 

Elemente erwai tete, PO vcrarilasstc ich Ilerrn :ltrg. Stricve 
in D o r p t  , (lie nach Ausscbluss der 5 unsichern verhlri beti- 

den i j  zurerllissigen Rlessungen , nach der Rlethodt: dcr 
kleiiisten Quadrate zu bearbeiten. D n s  Itesultat sriner Rech- 
nnog war folgendes : 

nl. Zt. Pulkowa. - 
1817 Sept. 11,493 Xrg. !at. = 127"56' v. F. = l"31'  

P-51 = 5 1  18 22 33 
51 = 119 I 1 20 
i = 34 7 0 35 
a - 17 95 
e = 0,02016 0,01512 

Es folgt daraos, dass eine Excentricitit der Satelliteiili;iliii 
rinch iiicht niit Sicberheit bckannt ist. Die Vergleicliuiig aller 
Beabschtungen iiiit den vorstehenden Eleniciite:rr eeigtr , class 
vnn den fiinf nusgeschlossenen Beobaclitungen, nur tine tlurch- 

0'1145 - 

Dessau, ini Juli 1850. 

aug unriclitig war. Die genauerii filessongen alleiri galien tlen 
w. F. einer Gleicliung = O"AY,  \vo l i i - i  deii I'nsitiotts-\t'iilk~~lli 
uiid Diatanzen gleiclic Gen;iuigkeit Iicigclcgt wurcle. Es tiat 

sicli abrr auch in dieseni Fall, ein I)ctleiitentles I .~ebr rgc~r ic l~f  
an Genauigkeit fiir d i c D i s t ii n z e  II gezeigt, iirdeni nnch 

der Sulistitutioir C rfrL = 1,53, cI;igrgcn C ( r .  . v i u  dPj' = 
12,29 gehiiiltm \vur.tle. Aus  tlit.srni Gruritle tvertlcn die Re-  

sultate Iioch ein wenig i:iodilicirt ,vcrtlen , wenn de:i vcmcliie- 
tlcrieri Glcicliungen , die erttqirecheiitlen Gervichte heigelegt 
sirid. Da (lie Massc dcs Septun aber vorzugswcise aut' der 
13eatiniiiiung v n n  n Iierulit urid cliesr rinzig von den Distariz- 
RIessringeri nbhzrigt, so rvird dieselhe durch jene rrliltive 
Ge\Piclit..;hestinin~ut~~ faat gar nicht aflicirt werdeii. Die IZcch- 
nung ergab M = i .4+vi niit den1 w. F. = 0,02131 31. oiler 
die trahrscheiriliclicn Grenzcn fiir 21 -- -,&Im und i3:-53. 

Iiiebei ist zu Iiernerken tliiss, ila den Distaiizen rntschietlen 
eiu zu kleiiies Gewicht lieigelegt wirtl, dcr w. F. ron 31. zu 
gross gcfunde:r werden inusste. 

v. Liiideiiau. 

F i i n f t e  E l e i r i e n t e  d c r  A s t r a e a .  

S e i t  der letztcn iin 626stm Stijcke der Ash.  Kiiclir. entlialte- 
nen Bestinirnurig der rein clliptischen Elemente tlcr Astraea 
sind die Oppnsitionrn clieses Planeten in den Jahreti 1848 
und 1819 auf den Sterowarten zu Berlin, Hamburg, Leiliziig 
und Wnshingtnn lieohachtet worden; ich habe dieselhen zu 
einrr neuen Verhesserung cler Balinelernente beiiutzt , uni clie 
Fehler i n  den niichsten Jahren nicht ungebiihrlich aiiwacfisen 
zu Inssen, uni l  theilc. flier die eiogetretenen, sehr geringcn 
r\enderririgen niit. Wesentlich ist nur die Vergriisserung cler 
Umlaufszeit uiii fast zwci Stunden, und in dcr That  rviirde 
cine Aenderung dieses Elernentes allein hingereicht tialien, clie 

rieueri Oppositionen bis auf wcnigc Bogensecunden niit den 
drcizehn Nornialiirtern von 1815 Iiis 1847 zu verbinden. 
0 p p o s i t  i a n i rn J a h  r e  1 8 4 8. \-ier Herliner untl funfirelin 
Haniburger I%eoliaclitungen sintl i n  Er .  6 5 1  niit den aus den 
Stiirungsrechnungen hervcngi~garigenrn E!eiiienteri vergliehen 
wortlan. I h r  Planet errciclitc in  clrr ErdriB!ic, ila cr ziigleicli 
im Aphel war, knum die eilftc Griisae uird (lie Fcliler schrviin- 
ken ails cliesem Griinde iiicht ri~ilictr~chtlich. Diese Oppnsitioii 
frihrt zu folgeriden Gleiclic:ngt.n. als Fortsetzurlg zu S. 27 des 

27qten nandi1.s: 

= +30"0 $1,4569dr + l , O l 5 l  /LV $968,931 dp -0,1805d~ -0,037Gdfl -0,0101 dt' 
$223,523 ), -0,0482 ,, +0,1337 ,, +0,0440 ,, XIV (" 0 = + 6,O +0,3355 ,, +0,2338 ,, 

O p p o s i t i o n  i m  J a h r e  1 8 4 9 .  Das stattfindende 
Elenientensystcni und die Vergleichung voii vieruiitlzwanzig 
in Berlin, Hamburg und Leipzig nngestellten Beohiiclitungcn 
Pint1 bereits iri Nr. 704 niitgetlicilt; von der ncuerilings hin- 
zugekornmerien , sehr vollstaiidigen Beabachtungsreilie des H r n .  

J. F C ~ ~ U S O J Z ,  welche auafiihrlicli i n  Dr. Coulds Zritschrift 
(Sr. 6 untl 7 )  veriiffeiillicht ist, Iiisse iclr Iiirr zur Vervollstln- 
digring (lie Feliler cler Epheiiicride des Her). Jahrbuchs (1 852) 
folgen. 

Vergleichung der \f'ashiii~torier Beabachtuiigen. -- - - - -- 
S O V .  2 1 6 58' 1 I " 50'56' 16"9 +9O33' 12"1 f120"O +24"9 

1849 39. Zt. Berlin. Sch. AR. .? Scti. Drcl. 9 AR. Decl. 

4 16 12 42 50 29 30,l +9 23 54,7 +121,1 +28,7 




